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Liebe Freund*innen,
die Klimafrage ist die entscheidende globale Frage für Wohlstand,
Gerechtigkeit, Frieden und Gesundheit – jetzt und zukünftig. Und
deshalb ist es Zeit für ein mutiges und beherztes Handeln, die
notwendige Klimaneutralität immer im Blick. Denn ohne gutes Klima
ist alles Nichts.
Und diese Erkenntnis macht die Wechselstimmung im Land aus. Wir
Grüne sind uns der großen Erwartungen an uns bewusst und machen
ein Angebot für das gesamte Land. Ein Angebot für eine Politik für
alle – nicht für einige wenige. Denn es betrifft uns alle. Und grüner
Konsens ist, dass der Weg auf dem 1.5-Grad-Klimapfad sozial und
gerecht sein muss. Dieser Verantwortung und diesem Zweiklang sind
wir uns mehr als bewusst und werden entsprechend handeln.
Lasst uns als Grüne auch ein Europa mitformen, dass sich seiner
Rolle und Strahlkraft in dieser Welt bewusst ist. Ein Europa für
das Menschen wichtiger sind als Grenzen, das mit einem neuen
Selbstverständnis souverän auftritt, seine Integrität und Werte
wahrt, sich als Vermittlerin engagiert und so einer erneuten
Polarisierung und Aufrüstung in der internationalen Politik klug und
vehement begegnet. Deutschland und Europa sind und müssen die
Stützpfeiler eines erneuerten Multilateralismus sein. Dazu gehört:
die internationale Zusammenarbeit institutionell neu zu denken,
neue Vertragsinitiativen in den Bereichen nukleare Abrüstung,
Weltraumaufrüstung und -nutzung sowie der Ächtung autonomer
Waffen und des Geoengineerings anzustoßen.
Wir Grüne haben auch die schwelenden und weit unter dem
Radar der Öffentlichkeit laufenden unsichtbaren Konflikte und
Kriege dieser Welt im Fokus. Mit Blick auf die Menschenrechte und
die Verfolgung von Kriegsverbrechen, aber auch der globalen
Entwicklung, haben wir, und hat die Bundesrepublik, eine
besondere Verantwortung. Dieser Verantwortung muss eine neue
Bundesregierung noch stärker gerecht werden. Ein solidarischer
Green Deal mit Afrika, innovativ und frei von jedem Eurozentrismus,
wäre hier ein echter Anfang. Wir Grünen haben hier einige
entscheidende Ideen.
Krisen, wie der Crash des globalen Finanzsystems und die
COVID-Pandemie haben gezeigt, wie sehr es gesellschaftlicher
Sicherungsnetze bedarf, um einen totalen Kollaps zu verhindern
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– in Deutschland und Europa. Deswegen müssen wir über
eine zeitweilige Freigabe von Patenten oder über verpflichtende
Lizenzabkommen für Covid-Impfstoffe reden. Deswegen bleibt es
notwendig, dass wir mit aller Kraft eine globale Mindestbesteuerung
von Unternehmen und eine Finanztransaktionssteuer einführen.
Schluss aber mit der Annahme, der Staat ist nur Bürokrat, verteilt
nur um und setzt allenfalls den Rahmen für das Marktgeschehen.
Das Gegenteil ist der Fall: Er ist langfristiger Investor, kreativer
Impulsgeber, auch für private Unternehmungen, und ermöglicht
Innovationen in einer Dynamik, die vielen kaum bewusst ist. Das
Bild muss also neu gerahmt werden - gerade jetzt. Und für diese
Debatten können wir als Grüne mit zunehmender Verantwortung auf
Bundesebene die Türen öffnen, ganz konkrete Schritte gehen und
tatsächlich einen Unterschied machen. Nämlich den entscheidenden
Unterschied, dass wir sowohl global als auch in Europa und in der
Bundesrepublik wirtschaftlich und gesellschaftlich nicht noch weiter
auseinanderdriften, sondern die sozial-ökologische Transformation
als Jahrhundertprojekt tatsächlich in allen Facetten angehen.
Nur wer weiß, wo es langfristig hingehen soll, nur die oder der wird
sich aufmachen, ganz konkrete Vorschläge für den Weg hinter den
Horizont zu suchen. Wir Grüne haben da etwas vorbereitet!
Ich kandidiere auf Platz 32 unserer Landesliste, dies mit der
Unterstützung des Kreisvorstandes Göttingen und garantiert vollem
Engagement in der kommenden Zeit.
Es liegt einfach so viel in der Luft. Lasst uns das gemeinsam für einen
grandiosen Wahlkampf in den Kommunen und im Bund nutzen. Let’s
bring this home!
Herzlich,
Dirk-Claas
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